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5 Diese freilich werden den Eintrag „Geschichte“ oder „Historiographie“ vergeblich su-
chen, wohl aber einen solchen von einem Philosophen (Werner Schneiders) verfaßten
zum Stichwort „Geschichtsphilosophie“ finden.

6 Ausdifferenzierung der Wissenschaft. – Eine Analyse am deutschen Beispiel, Bielefeld
1977; Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik
in Deutschland 1740-1890, Frankfurt a.M. 1984; Der frühmoderne Staat und die eu-
ropäische Universität. Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß
ihrer Ausdifferenzierung (16.-18. Jahrhundert), Frankfurt a.M. 1991; Wissenschaft,
Universität, Professionen. Soziologische Analysen, Frankfurt a.M. 1994.

Richard van Dülmen: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. Dritter Band:
Religion, Magie, Aufklärung 16.-18. Jahrhundert, München: Beck 1994. 343 S.
DM 68,–.

Dieser Band zu Religion, Magie und Aufklärung beschließt die Reihe „Kultur und
Alltag in der Frühen Neuzeit“, die mit den Untersuchungen über „Das Haus und sei-
ne Menschen“ sowie „Dorf und Stadt“ – jeweils für den Zeitraum 16.-18. Jahrhun-
dert – begonnen hatte. Grundlagen des Werkes sind hauptsächlich gedruckte Quellen
und Sekundärliteratur.

Richard van Dülmen hat sich das Ziel gesetzt, die Veränderungen in der religiösen
Dimension des gesellschaftlichen Lebens im Alten Reich zu untersuchen. Die Darstel-
lung gliedert sich in fünf große Abschnitte, die durch Begriffspaare benannt werden:
Ausgehend von den Veränderungen, die der reformatorische Aufbruch für den christ-
lichen Glauben mit sich brachte, beschreibt van Dülmen Volksmagie und religiöses
Leben, Protestantismus und Katholizismus, Volksbildung und Neues Wissen sowie
schließlich Aufklärung und Bildung. Er belegt, wie sich im Zuge von Aufklärung und
Säkularisierung alle gesellschaftlichen Bereiche allmählich aus religiösen Bezügen lö-
sten. Dabei spielte die Reformation als auslösende Kraft eine entscheidende Rolle, da
sie die kirchlichen Handlungen von jedwedem weltlichen Interesse befreit wissen
wollte. Allerdings fanden sich in der Praxis noch lange Zeit magische Elemente und
Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit, die zu der neuen Rationalität im Wider-
spruch standen.

Die Aufklärung berührte Protestantismus und Katholizismus in unterschiedlichem
Maße: Während es eine enge Verbindung zwischen den Trägern protestantischer Kul-
tur und der Aufklärung gab und somit der Protestantismus die Aufklärung eher als
intellektuelle Herausforderung annehmen konnte, trafen die aufklärerischen Grund-
sätze den Katholizismus stärker in seinem Selbstverständnis. Doch wie in den prote-
stantischen Territorien kam es auch in den katholischen Ländern zu einer Adaption
der Aufklärung durch Geistliche und Beamte, die im Bund mit der Obrigkeit reforme-
risch tätig wurden. Gleichzeitig führten die Säkularisierungsbestrebungen zu einem
überkonfessionellen Dialog, nicht zuletzt aus der Notwendigkeit, gemeinsam dem
Funktionswandel zu begegnen, der den christlichen Kirchen angetragen wurde.

Die Entstehung der neuen Wissenschaften und ihre Lösung aus theologischen Er-
klärungszwängen wurden im Schutz staatlich gegründeter Akademien ermöglicht.
Am Ende der Herausbildung des neuen Wissenschaftssystems stand ein neues Welt-
bild, das sich entscheidend von mittelalterlichen Begründungszusammenhängen
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absetzte. Van Dülmen betont jedoch, daß es sich bei den Trägern dieser neuen Natur-
wissenschaften keineswegs um Gegner des christlichen Glaubens handelte; vielmehr
stand ihr Interesse, die göttliche Schöpfung zu erklären und damit neu zu belegen, im
Vordergrund. Außerdem hatten Magie, Alchemie und Astrologie noch lange ihren
festen Platz neben den neuen empirischen Methoden.

Die frühmodernen Staaten hatten das Bedürfnis, sich von religiösen Bindungen zu
befreien. Dieses Bedürfnis konnte durch eine Rückbindung an das Naturrecht be-
friedigt werden. Die Aufklärung wurde so einerseits von staatlichen, andererseits von
bürgerlichen Interessen gestützt. Der Emanzipationswille des Bürgertums wandte
sich gegen alle nicht auf Vernunft und Moral gegründeten Ordnungen, also auch ge-
gen die bestehenden Religions- und Kirchensysteme. Der Prozeß der Säkularisierung
führte zu einer Auflösung der religiösen Begründung und Sinngebung des mensch-
lichen Lebens.

Die Berufung auf die Vernunft führte erstmals zu einer freien Formulierung gesell-
schaftlicher Problemstellungen und Lösungsansätze. Allerdings schlossen die neuen
Konzepte die Dominanz einer Gruppe und eine neue soziale Ausgrenzung nicht aus.
Die bürgerliche Moral, die nun Maßstab allen gesellschaftlichen Lebens sein sollte,
war nicht minder rigide als die Moralvorstellungen christlicher Gruppen. Der tat-
sächliche gesellschaftliche Nutzen der Aufklärung kann nach van Dülmen nur einge-
schätzt werden, wenn man nach den Nutznießern fragt, und dies waren vor allem die
staatlichen Instanzen und die neue Klasse der Bürger, die sich durch die Postulate der
Leistung und Selbstbestimmung definierten. Die Forderung nach der Gleichheit aller
Menschen beinhaltete nur die Rechtsgleichheit der männlichen Bürger mit dem Adel,
nicht jedoch die Gleichheit von Männern und Frauen aller sozialen Schichten.

Van Dülmen stellt die Frage, inwiefern der große mentale Umbruch von der Refor-
mationszeit bis zur bürgerlichen Aufklärung tatsächlich Ausdruck gesellschaftlichen
Wandels sein konnte, da die neue Ordnung nur in der Welt des gelehrten Bürgertums,
nicht jedoch im einfachen Volk erkennbar war. Die Ambivalenz der entstehenden
Moderne zeige sich letztlich auch im Fortbestehen magischer Denktraditionen bis ins
19. Jahrhundert hinein; für den Autor ein Beleg für die mangelnde Akzeptanz aufklä-
rerischer Gedanken unterhalb der bürgerlichen Elite. Van Dülmen kommt zu einer
vielschichtigen Bewertung: Das Programm der Aufklärung habe langfristig zu einem
Verlust historischer Werte und traditioneller Wurzeln, zur Zerstörung dörflicher und
städtischer Lebenszusammenhänge geführt. Die traditionelle und kirchliche Kultur
sei mit der Säkularisierung jedoch nicht untergegangen: „Das Programm der Aufklä-
rer war nur in dem Maße realisierbar, wie die einzelnen Menschen, sozialen Gruppen
und Klassen es annehmen konnten und wollten“ (S. 267).

Sylvia Möhle

Ulrich Im Hof: Das Europa der Aufklärung, München: Beck 1993. 270 S. DM 48,–.

Der vorliegende Band ist in der Reihe „Europa bauen“ erschienen, herausgegeben
von Jacques Le Goff. Le Goff steckt in der Einleitung das programmatische Ziel der
Reihe ab, wenn er schreibt: „…wer sich auf das Unternehmen Europa einlassen will,
muß die gesamte Vergangenheit kennen und eine Zukunftsperspektive besitzen“. Das
Thema der Gestaltung Europas soll mit Essays „umkreist“ werden.
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